Gestalte den Ernährungsrat Wien aktiv mit –
kandidiere als Sprecherin oder Sprecher!
Die ersten Wahlen der SprecherInnen stehen an. Ab sofort und bis zum 10. November 2019
könnt ihr euch als SprecherIn des Ernährungsrates Wien bewerben! Die Wahlen finden am
21. November beim ersten Plenum des Ernährungsrates statt.

Was ist der Ernährungsrat Wien?
Der Ernährungsrat Wien wurde im November 2018 gegründet und ist eine Plattform zur
Gestaltung eines zukunftsfähigen Ernährungssystems für Wien. Er ermöglicht das
Zusammenkommen der verschiedensten Akteurinnen und Akteure, vom Anfang bis zum Ende
der Lebensmittel-Wertschöpfungskette und darüber hinaus. Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, zivilgesellschaftlichen Positionen und Forderungen für ein zukunftsfähiges
Ernährungssystem eine Stimme zu geben und ihnen politische Schlagkraft zu verleihen.
Gemeinsam gestalten wir den Wandel hin zu einem Ernährungssystem, das auf Gerechtigkeit,
Miteinander und Vielfalt basiert.
Kann ich überhaupt kandidieren?
Du warst bisher nur selten oder noch nie bei den Treffen des Ernährungsrates, identifizierst
dich aber mit der Vision des Ernährungsrates? Du hast dich bereits aktiv in einem Arbeitskreis
engagiert und willst den Ernährungsrat nun als SprecherIn voranbringen? Du willst dich für
zukunftsfähige Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik in der Wiener Stadt-Region einsetzen
– sei es als KonsumentIn, oder als AkteurIn in der bäuerlichen Erzeugung, im urban gardening,
der Lebensmittelrettung, der lokalen Lebensmittelwirtschaft oder Gastronomie, Wissenschaft
oder Bildungseinrichtungen...? Dann kandidiere als SprecherIn – denn wir sind alle
ExpertInnen unseres lokalen Ernährungssystems!
Wenn du dir nicht sicher bist oder generell noch mehr Details besprechen möchtest, kannst
du uns gerne kontaktieren und wir besprechen dies in einem persönlichen Gespräch.
Welche Funktion haben die SprecherInnen?
Im Plenum werden die SprecherInnen gewählt. Sie sind Teil des Koordinationskreises des
Ernährungsrates und werden auf 2 Jahre bestimmt. Sie sind unter anderem für die inhaltliche
Lenkung des Ernährungsrates zuständig, übernehmen interne Koordinierungsaufgaben und
die Repräsentation nach außen. Die aktuellen SprecherInnen findest Du auf unserer
Homepage. Sie sind aus der Gründungsinitiative hervorgegangen und haben im letzten Jahr,
gemeinsam mit weiteren Beitragenden, beispielsweise die neu entstandenen Arbeitskreise
koordiniert, sowie, in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien,

den Prozess zur Erstellung einer Ernährungsstrategie für Wien gestartet. Weiter können
die SprecherInnen Workshops und andere Veranstaltungen initiieren, Arbeitskreise und Plena
des Ernährungsrates einberufen und dringliche Entscheidungen treffen. Um möglichst
vielseitige Expertise zu bündeln, sollen die SprecherInnen idealerweise aus vielen
verschiedenen Bereichen des regionalen Ernährungssystems kommen.
Was kommt konkret auf die SprecherInnen zu?
Den Rhythmus für die Kreistreffen gibt sich der Koordinationskreis, dessen Herzstück die
SprecherInnen sind, selbst (bisher ca. einmal pro Monat). Er gibt inhaltlich die Richtung vor
und initiiert ggf. Aktivitäten und Projekte, wobei die eigentliche Umsetzung aber vor allem in
den Arbeitskreisen passiert. Natürlich könnt ihr euch auch als SprecherIn in Arbeitskreisen
einbringen!
Die Kernaufgaben der SprecherInnen sind: Organisation & Koordination, Finanzen, Qualitätsund Wissensmanagement, Repräsentation & Kommunikation (z.B. Interviews und Vorträge),
sowie Aufbereiten von fachlichem Input. Zusammengefasst: Ihr solltet Lust und auch etwas
Kapazitäten mitbringen, um im SprecherInnen-Team und mit anderen Aktiven die Agenda des
Ernährungsrates proaktiv voran zu bringen. Da gleichzeitig eine möglichst diverse
Zusammensetzung angestrebt ist, solltet ihr euch nicht abschrecken lassen, wenn ihr z.B.
aufgrund eures beruflichen Hintergrundes, Familie etc. nicht ganz so viel Zeit mitbringt wie
Andere.
Wie läuft die Kandidatur ab?
Kandidieren kann jede natürliche Person. Die Zustimmung zur Satzung und die Identifikation
mit Vision und Mission ist dabei Voraussetzung. Die Bewerbung zur Kandidatur muss bis zum
10. November 2019 per Mail an kontakt@ernaehrungsrat-wien.at erfolgen und mindestens
folgende Informationen enthalten:
Voller Name
Ein paar Worte zu persönlicher Motivation und Zeitbudget
kurze Selbstbeschreibung: Tätigkeiten und Erfahrungen im Themenfeld Ernährung,
aktuelle Zugehörigkeit zu Organisationen / Initiativen / Projekten aus dem
Ernährungsbereich, aktueller Arbeitgeber (falls relevant)
Offenlegung weiterer Ämter
Ein Foto (optional)
Mit der Bewerbung stimmt der/die KandidatIn zu, dass die Informationen (inkl. Namen,
ausgenommen sind persönliche Informationen und Kontaktdaten) auf der Webseite / im
Newsletter des Ernährungsrates bekannt gemacht werden dürfen.
Nach dem 10. November wird der Koordinationskreis die Bewerbungen sichten um
sicherzustellen, dass es keine Widersprüche zu Satzung, Vision und Mission des
Ernährungsrates gibt. Anschließend wird der Bewerber/die Bewerberin über die Annahme zur
Kandidatur informiert und Informationen (Name, Motivation) zu den Bewerberinnen per
Website und Newsletter kommuniziert. So können sich alle an der Wahl im Plenum
Teilnehmenden ein Bild von den KandidatInnen machen. Beim Plenum am 21. November
werden die KandidatInnen zu SprecherInnen gewählt. Der Ablauf der Wahl ist in der Satzung
definiert.

Was passiert mit den bisherigen SprecherInnen?
Der aktuelle Kreis der SprecherInnen ist aus der Aufbauaktivität des Ernährungsrates Wien
entstanden. Aufgrund von bereits eingegangenen langfristigen Kooperationsvereinbarungen
mit verschiedenen Akteuren aus Stadtverwaltung, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft,
haben sie diese Funktion interimistisch übernommen, obwohl sie noch nicht offiziell gewählt
wurden. Sie werden daher zum Teil auch für die Wahl kandidieren. Darüber hinaus gibt es
noch viele Aufgaben, fehlende Expertise und großes Potential für weitere Sprecher und
Sprecherinnen!
Auch nach der Wahl werden die bisherigen SprecherInnen die neuen SprecherInnen
unterstützen und einen reibungslosen Übergang gewährleisten. Du kannst die SprecherInnenRolle damit gut kennen lernen und in deine neuen Aufgaben hinein wachsen.

Bei weiteren Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung:
kontakt@ernaehrungsrat-wien.at

